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@ Fehlerbehebung in einer Vermittlungseinrichtung eines Kommunikationssystems

@ Nach dem Auftrcten des Fehlers werden die andernorts

redundant gespeicherten Verbindungsdaten verwendet,
um eine Kommunikationsverbindung weiter zu handha-
ben. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vermittlungs-

einrichtung (EXC), in deren zentraler Steuereinheit (MP)
ein Datenspeicher vorgesehen ist, in den Verbindungsda-

ten von uber die zugeordneten Pertpheriebaugruppen
(LIC1, LIC2) vermittelte, signalisierte Kommunikationsver-
bindungen speicherbar sind.
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Beschreibung

Die Erfindung beiriffl ein Verfahren zur Behebung eines

Fehlers in einer aktiven Peripheriebaugruppe einer Vernutt-

lungseinrichtung in eineni Komniunikationssystcm, insbe- 5

sondere in eineni ATM (Asynchronous Transfer Mode)-

Kommunikationssystem, wobei iiber die aklive Peripherie-

baugruppe zumindest eine signalisierte Kommunikations-

verbindung vermiiielt wird und wobei in der aktiven Peri-

pheriebaugruppe Verbindungsdaten der Kommunikaiions- to

verbindung gespeichert werden, urn die Kommunikations-

verbindung zu handhaben. Die Erfindung betriffi weiterhin

eine Vermittlungseinrichtung fiir ein Kommunikaiionssy-

stem, insbesondere fur ein ATM-Kommunikationssystem,

mil einer zentralen Steuereinheit zur Steuerung einer Mehr- 15

zahl von zugeordneten Peripheriebaugruppen, iiber die

Kommunikaiionsverbindungen vermittelbar sind.

Es ist bekannt, in VcnTiittlungscinrichtungcn von Koni-

munikationssystemen Konimunikationsverbindungen iiber

Peripheriebaugruppen einer Venmttlungseinrichtung zu ver- 20

mittein, das heiBt die Kommunikationsverbindungen mil

Hilfe von Hardwarebest andteilen der Peripheriebaugruppen

zu handhaben, insbesondere aufzubauen, aufrechtzuerhalten

und zu beenden. Weiterhin ist bekannt, eine Mehrzahl der

Peripheriebaugruppen iiber einen zentralen vermiulungsin- 25

ternen Rechner zu steuern. Der zentrale Rechner ubermittelt

insbesondere Signale zum Aufbau und Abbruch von Kom-
munikationsverbindungen an die Peripheriebaugruppen.

Aus der ATM-Kommunikationstechnik ist es bekannt,

permanente und signalisierte Kommunikationsverbindun- 30

gen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die permanenten

Kommunikationsverbindungen werden ublicherweise vom
Betreiber eines Komniunikationssystems eingerichtet und

iiber lange Zeitraume hinweg aufrechterhalten. An perma-

nente Kommunikationsverbindungen werden hinsichtlich 35

der Zuverlassigkeit besonde rs hohe Anforderungen gestellt.

Signalisierte Kommunikationsverbindungen werden auf

Anforderung des Betreibers oder eines Nutzers des Kommu-
nikationssystems hergestelli und in der Regel iiber kiirzere

Zeitraume hinweg als die permanenten Kommunikaiions- 40

verbindungen aufrechterhalten. Beispielsweise durch Aufie-

gen eines Telefonhorers wird eine signalisierte Kommunika-
iionsverbindung beendet. Typisch fiir eine signalisierte

Kommunikaiionsverbindung ist, daB es dem Kommunikaii-

onssystem iiberlassen bleibt, iiber welche Kette von mehre- 45

ren moglichen physikalischen Teilsirecken zur Ubertragung

von Kommunikationssignalen die signalisierte Kommuni-
kationsverbindung aufgebaut wird.

Es ist. weiterhin bekannl, signalisierte permanente Kom-
munikationsverbindungen aufzubauen und aufrechtzuerhal- 50

Ien, die iiber einen ahnlich langen Zeitraum hinweg auf-

rechterhalten werden, wie permanente Kommunikationsver-

bindungen. An die signalisierten permanenten Komniunika-

tionsverbindungen werden ahnlich hohe Anforderungen

hinsichtlich der Zuverlassigkeit gestellt wie an die perma- 55

nenten Kommunikationsverbindungen. Im unterschied zu

den permanenten Kommunikationsverbindungen gibt der

Betreiber oder ein Nutzer des Kommunikationssystems

beim Aufbau einer signalisierten permanenten Kommunika-
lionsverbindung nur einen Teil der Knotenpunkte des Kom- 60

munikationssystems und/oder nur einen Teil der physikali-

schen Ubertragungsabschnitle vor, iiber die die Kommuni-
kationsverbindung aufgebaut werden soli. Im ubrigen bleibt

der Aufbau einer signalisierten permanenten Kommunikati-

onsvcrbindung dem Kommunikalionssystcm iiberlassen. 65

Wie auch bei signalisierten Konimunikationsverbindungen

werden bei signalisierten permanenten Kommunikations-

verbindungen gegenuber permanenten Kommunikations-

verbindungen zusatzliche Verbindungsdaten und/oder Ver-

bindungsdaten anderer Art gespeichert, um die Kommuni-
kationsverbindungen zu handhaben.

Um Fehler einer aktiven Peripheriebaugruppe heheben zu

konnen, ist es bekannl, redundante Peripheriebaugruppen

und/oder redundante Ubertragungsstrecken vorzusehen.

Beim Ausfall einer Peripheriebaugruppe oder Ubcrtra-

gungsstrecke wird die Kommunikationsverbindung bezie-

hungsweise werden die Kommunikationsverbindungen auf

die redundante Peripheriebaugruppe und/oder Obertra-

gungsstrecke verlegt. Dabei wird nach unterschiedlichen

Redundanzarten unterschieden. So konnen beispielsweise

Peripheriebaugruppen in sogenannter 1 + 1 Redundanz oder

in 1 : N Redundanz vorkonimen.

Bei der 1 + 1 Redundanz ist fiir eine einzelne aktive Peri-

pheriebaugruppe eine passive Peripheriebaugruppe vorgese-

hen, die ausschheBlich als Stand-by-Baugruppe fur die ak-

tive Peripheriebaugruppe zur Vcrfugung stent. Folglich kon-

nen in der passiven, redundanten Baugruppe im wesentli-

chen dieselben Hardware- und Softwareeinstellungen vor-

handen sein wie in der aktiven Baugruppe. In der Praxis an-

dern sich jedoch insbesondere die Softwareeinstellungen,

das heiBt beispielsweise die in der Baugruppe abgespeicher-

len Verbindungsdaten, in kurzen Zeitabstanden. Die Soft-

ware der passiven, redundanlen Baugruppe isl daher nichl

zuverlassig auf dem aktuellen Stand, so daB nichl ohne eine

Aktualisierung der Software beziehungsweise der Verbin-

dungsdaten von der aktiven auf die passive Baugruppe um-
geschaltet werden kann. Ferner ist nichl gewahrleistet, daB

jederzeit dieselben Hardwareeinstellungen in beiden Bau-

gruppen vorhanden sind. Aus diesem Grund muB mil einem

Verlust aller signalisierten Kommunikationsverbindungen

gerechnet werden, wenn es auch moglich ist, daB ein Teil

dieser signalisierten Kommunikationsverbindungen auf-

rechterhalten werden kann. Daruber hinaus ist es beim Um-
schalten von einer aktiven Obertragungsstrecke auf eine 1+1

redundante Ubertragungsstrecke moglich. daB mehrere je-

weils 1+ 1 redundante Peripheriebaugruppen umgeschaltet

werden mussen. Damit erhoht sich die Wahrscheinlichkeit,

daB ein GroBteil oder alle der signalisierten Kommunikati-

onsverbindungen verloren gehen.

Im Fall der 1 : N Redundanz ist fiir eine Anzahl N > 1 von

Baugruppen nur eine gemeinsame redundante Baugruppe

vorhanden. Voreinstellungen in der redundanten Baugruppe,

die ein Umschahen von einer der N aktiven Baugruppe auf

die redundante Baugruppe beschleunigen, oder die Aufrech-

terhaltung bestehender signalisierter Kommunikationsver-

bindungen gewahrleisten, konnen daher nach dem bekann-

ten Verfahren nichl oder nur in begrenztem Umfang vorge-

nommen werden.

Beim Auftreten von Softwarefehlern in einer aktiven Pe-

ripheriebaugruppe ist es bekannt, die gesamte Baugruppe

zuriickzusetzen und neu zu starten. Dabei werden alle Ver-

bindungsdaten von signalisierten Kommunikationsverbin-

dungen geloschL so daB alle diese Kommunikationsverbin-

dungen abgebrochen werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,

ein Verfahren zur Behebung eines Fehlers in einer aktiven

Peripheriebaugruppe der eingangs genannten Art anzuge-

ben, bei dem nach dem Auftreten des Fehlers stabile signa-

lisierte Kommunikalionsverbindungen zuverlassig aufrecht-

erhalten werden konnen. Eine weitere Aufgabe der Erfin-

dung ist es, eine demenlsprechende Veniiittlungseinrichtung

anzugeben.

Die Aufgabcn werden durch cin Verfahren mil den Mcrk-

malen des Anspruchs 1 beziehungsweise durch eine Vor-

richtune mil den Merkmalen des Anspruchs 10 gelost. Wei-

terbildungen sind Gegenstand der abhangigen Anspruche.

BNSDOCID: <DE__1 98372 16A1_I_>



DE 198 2

3

Verfahrcnsseiiig werden die Verbindungsdaten dcr zu-

mindest einen Kommunikationsverbindung, die in der akli-

ven Peripheriebaugruppe gespeichert werden, redundant

auch anderenorls gespeicherl.. Nach dem Auflreten des Feh-

lers werden die andernoris redundanl gespcicherten Verbin-

dungsdaten verwendel, uni die Koniniunikaiionsverbindung

weiter zu handhabcn. Durch das Speichcrn zweier aktueller

Satze der Verbindungsdaten ist gewahrleistet, daB die Ver-

bindungsdaten auch nach deni A us fall beziehungsweise

nach deni Auflreten des Fehlers in der aktiven Peripherie-

baugruppe zumindest noch eintnal vorhanden sind. Wenn
der redundante Satz der Verbindungsdaten. beziehungs-

weise wenigstens einer der redundanten Satze der Verbin-

dungsdaten nach deni Auflreten des Fehlers unbeschadigl

ist, kann der unbeschadigte Datensatz verwendet werden,

um die Konmiunikationsverbindung weiter zu handhaben.

Dan lit ist es inog lie h, die zumindest eine signalisiene Koni-

niunikaiionsverbindung au freehtzucrh alien, wenn sic nach

deni Auflreten des Fehlers noch stabil isl. Uni die Moglich-

keit auszuschlieBen, daB der in der fehlerhaflen Peripherie-

baugruppe gespeicherte Satz von Verbindungsdaten bescha-

digl isl und dainit bei seiner weiteren Verwendung die Auf-

rechterhaltung der zumindest einen Koniniunikaiionsver-

bindung gefahrdet, werden die in der fehlerhaflen Periphe-

riebaugruppe gespeicherten Verbindungsdalen vorzugs-

weise geloscht.

Das erfindungsgemaBe Verfahren hat den Vorteil, daB si-

gnalisierle Kommunikationsverbindungen mil der gleichen

Zuverlassigkeil aufrechlerhalten werden konnen. wie per-

manente Kommunikationsverbindungen, die ebenso wie die

signalisierten Kommunikationsverbindungen nach deni

Auflreten des Fehlers instabil sein konnen, beziehungsweise

wegen des Fehlers nichl niehr aufrechlerhalten werden kon-

nen.

Unter einer Peripheriebaugruppe wird eine Baugruppe

beziehungsweise Baueinheit einer Vermittlungseinrichtung

verstanden, die bei deni Aufbau und/oder bei der Aufrech-

terhaltung einer Koniniunikaiionsverbindung unmiltelbar

beleiligi isl. Unter Peripheriebaugruppen werden insbeson-

dere verstanden: Schnittstellenbaugruppen (Line Interface

Cards LIC), die eine Schnittstelle zu vemiittlungsextemen

Ubertragungsleiiungen bilden, Mulliplexereinheil.cn (zum

Beispiel Satistical Multiplexing Units SMU), die eine Mehr-

zahl von Schnittstellenbaugruppen mil eineni Koppelfeld

verbinden, Koppelfelder (ATM-Switching Networks ASN),

die an ihnen eingehende Signale zu dem richligen von nieh-

reren moglichen Ausgangen fiihren. Die Baugruppe n haben

insbesondere eine Vielzahl von Elenienten, die Funkiionen

der Baugruppe ausfuhren, zumindest jedoch einen Speicher-

bereich zum Speichern der Verbindungsdaten und ein Ele-

ment, das unniitlelbar an dcr Kornniunikationsverbindung

beleiligi ist. Die Erfindung ist auch in anderen Komniunika-

tionssyslemen einsetzbar, z. B. in STM (Synchronous

Transfer Mode)-Konimunikationssystenien.

Unter einer Verniittlungseinrichtung in eineni Konimuni-

kationssystem wird eine Einrichtung verstanden, durch die

verschiedene vermittlungsexterne und/oder vermin lungsin-

terne Ubertragungssirecken oder Ubertragungsleiiungen fur

den Aufbau einer Kornniunikationsverbindung miteinander

verbindbar beziehungsweise frei schaltbar sind.

Unter einer Kominunikationsverbindung wird eine Ver-

bindung beliebiger Art verstanden, tiber die innerhalb des

Komniunikationssysiems oder uber die Grenzen des Kom-
niunikalionssystenis hinweg Signale ubertragbar sind.

Vorzugsweise werden vor dem Auflreten des Fehlers die

Verbindungsdaten in einer fur eine Mehrzahl dcr Peripherie-

baugruppen zentralen Speichereinrichtung gespeichert. Ins-

besondere ist die Speichereinrichtung Bestandteil eines zen-
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tralen Verniitllungsrechners der Verniittlungseinrichtung. In

diesem Fall kann der Vennitllungsrechner beispielsweise

die in seiner Speichereinrichtung gespeicherte Kopie dcr

Verbindungsdaten jeweils dann aklualisieren, wenn er die

5 aktive Peripheriebaugruppe iiber Andcrungen infonniert,

die die Verbindungsdaten be t re ffen.

Aber auch anderenfalls hat die zentrale Speicherung der

Verbindungsdalen fur eine Mehrzahl der Peripheriebaugrup-

pen den Vorteil, daB eine genieinsame Speichereinheit be-

10 ziehungsweise Speichereinrichtung ausreichl und daB die

Datenverwaltung in effektiver Weise realisiert werden kann.

Bei einer Weiterbildung ist zu der aktiven Peripheriebau-

gruppe eine redundante passive Peripheriebaugruppe vor-

handen, in der die Verbindungsdaten redundant gespeichert

15 sind. Im Unterschied zum Stand der Technik ist in der passi-

ven Peripheriebaugruppe ein Satz der Verbindungsdaten ge-

speichert, der genauso aktuell wie der Satz der Verbindungs-

daten in dcr aktiven Peripheriebaugruppe isl. Dan lit besteh I

einerseits die Moglichkeit, nach deni Auflreten des Fehlers

20 in der aktiven Peripheriebaugruppe einfach auf die passive

Peripheriebaugruppe unizuschalten, und besteht anderer-

seits die Moglichkeit, die Verbindungsdaten von der passi-

ven Peripheriebaugruppe zu der aktiven Peripheriebau-

gruppe zu ubertragen, beispielsweise wenn die in der akti-

25 ven Peripheriebaugruppe gespeicherten Verbindungsdalen

fehlerhaft. sind oder die Moglichkeit besteht, daB sie fehler-

haft sind.

Wenn ein Fehler in der Software der aktiven Peripherie-

baugruppe auftrill, werden nach dem Auflreten des Fehlers

30 vorzugsweise die andernoris redundant gespeicherten Ver-

bindungsdaten in die weiterhin aktive Peripheriebaugruppe

ubertragen. Unter Fehlern in der Software werden sowohl

Fehler von Programmer! als auch Fehler von abgespeicher-

ten Daten verstanden, auf die wahrend eines Programmab-
35 laufes zugegriffen werden kann.

In vielen Fehlersituationen stellt die Fortsetzung des Be-

triebes der aktiven Peripheriebaugruppe die schnellste und

zuverlassigste Moglichkeit dar, stabile Kommunikations-

verbindungen ohne erhebliche Unterbrechungen aufrechtzu-

40 erhalten. Zumeist sind Hardwareeinstellungen in der aktiven

Peripheriebaugruppe fiir die Aufrechterhallung einer Kom-
inunikationsverbindung auch nach Auflreten des Fehlers

noch vorhanden. Vorzugsweise wird dies nach der Ubertra-

gung der andernoris redundant gespeicherten Verbindungs-

45 daten oder zumindest nach der tJbertragung eines Teils die-

ser Verbindungsdaten uberpruft. Bei der Uberpriifung kann

beispielsweise auch festgestellt werden, daB sich die andern-

orts redundant gespeicherten Verbindungsdaten aufgrund

ihrer Aktualisierung in der Zwischenzeit geandert haben, so

50 daB entsprechende Korrekturen beziehungsweise Anderun-

gen an den Hardwareeinstellungen erforderlich sind. Ein

nioglicher Grund hierfur ist die zwischenzeitlich bei einem

zentralen Vennittlungsrechner eingegangene Nachricht daB

eine Konimunikationsverbindung beendet werden soli.

55 Bevorzugt wird eine Ausgestaltung des Verfahrens, bei

der die zu ubenragenden Verbindungsdaten an dem anderen

Ort gespeichert bleiben, das heiBl in Kopie ubertragen wer-

den. Dies gilt insbesondere auch fiir den Fall, daB nach dem
Auflreten des Fehlers die bisher aktive Peripheriebaugruppe

60 passiv wird und eine redundante Baugruppe als aktive Peri-

pheriebaugruppe verwendel wird, in die die anderenorls red-

undant gespeicherten Verbindungsdaten liberiragen werden.

Diese Verfahrensvariante stellt vor allem bei Hardwarefeh-

lern in der bisher aktiven Peripheriebaugruppe eine Mog-
65 lichkcil dar, die stabilcn Komiiiunikalionsvcrbindungcn zu

halten.

Besonders bevorzugt wird eine Weiterbildung des Verfah-

rens, bei der die Ubertragung der Verbindungsdaten in die

1 98372 16A1 I >
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nach dem Auftreten des Fehlcrs aktive Peripheriebaugruppe

unierbrochen oder erst zu einem spateren Zeitpunkt begon-
nen wird, um den Aufbau neuer Kommunikationsverbin-
dungen /.u ermoglichen. Dabei werden zweckmaGigerweise
die zu ubertragenden Verbindungsdaten blockweise an die 5

aktive Peripheriebaugruppe ubertragen. Ein wesentlicher

Vbrteil dieser Weiterbildung bestehl darin, daB sobald fest-

stehl, welche Peripheriebaugruppe den aktiven Betrieb nach

dem Auftreten des Fehlers ubemimmt oder fonseizi, neue
Kommunikaiionsverbindungen aufgebaul werden konnen, 10

wobei das gleiche Verfahren durchgefuhrl werden kann wie

bei fehlerfreiein Betrieb.

Vorrichtungsseitig wird die vorstehend genannte Aufgabe
der Erfindung dadurch gelost, daB die zentrale Steuereinheit

der Vermittlungseinrichlung einen Datenspeicher aufweist, 15

in dem Verbindungsdaten von uber die zugeordneten Peri-

pheriebaugruppen vermittelte, signalisierte Kommunikaii-
onsverbindungen spcichcrbar sind, und daB cine Ubcrtra-

gungseinheit zum Auslesen und Ubertragen der Verbin-

dungsdaten an die zugeordneten Peripheriebaugruppen vor- 20

gesehen ist. Vorteile und Weiterbildungen resultieren aus

der vorstehenden Beschreibung des erfindungsgetnaBen

Verfahrens und seiner Weiterbildungen.

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden nun anhand
der beigefug ten Zeichnung beschrieben. Die Erfindung ist 25

jedoch nicht auf diese Ausfuhrungsbeispiele beschrankt.

Die als Fig. 1 bezeichnete einzige Figur der Zeichnung

zeigt:

eine Vermittlungseinrichtung rnit zwei 1+1 redundanten

Schnittstellenbaugruppen wahrend einer Fehlerbehebung. 30

Die in Fig. 1 gezeigte Vermittlungseinrichtung EXC eines

Kommunikationssystems weist zwei zueinander 1+1 redun-

dante Schnittstellenbaugruppen LIC1, LIC2 auf. Uber die

jeweils aktive Schnittstellenbaugruppe LIC1, LIC2 wird

eine Vielzahl von Kommunikationsverbindungen aufge- 35

baut, aufrechterhalten und/oder beendet . Dazu sind nicht ge-

zeigte Anschlusse der Schnittstellenbaugruppen LICl, LIC2
rnit ebenfalls nicht dargestellten externen Teilabschnitten

von Ubertragungsleitungen zur Ubertragung von Konimuni-
kationssignalen verbunden. Vemiittlungsintern sind die 40

Schnittstellenbaugruppen LIC1, LIC2 mil. weiterhin nicht

dargestellten zusatzlichen Baugruppen der Vermittlungsein-

richtung EXC verbunden. Uber diese Baugruppen, bei-

spielsweise Multiplexerbaugruppen, Koppelfeldbaugruppen

und weitere Schnittstellenbaugruppen, sind die an der akti- 45

ven Schnittstellenbaugruppe LICl, LIC2 eingehenden und/

oder ausgehenden Kommunikationssignale auf definierten

Abschnitten von Kommunikationsleitungen ubertragbar.

Die im folgenden beschriebene Fehlerbehebung ist in ent-

sprechender Weise auch bei den genannten und weiteren Ar- 50

ten von Peripheriebaugruppen einer Vermittlungseinrich-

tung durchfuhrbar. Bei einem ersten Ausfuhrungsbeispiel

fiir die Fehlerbehebung ist ein Softwarefehler in der Peri-

pheriebaugruppe LIC2 aufge treten. Um den Fehler zu behe-

ben, wird die Schnittstellenbaugruppe LIC2 zuriickgesetzt, 55

wobei alle nicht in Permanentspeichern gespeicherten Daten
verloren gehen. Dieser Effekt ist erwunscht, da somit sicher-

gestellt ist, daG fehlerhafte Daten geloscht sind. Im Ver-

gleich hierzu ist der Aufwand fur eine genaue Lokalisierung

der fehlerhaften Bestandteile von nicht insgesamt fehlerhaf- 60

ten Daten meist erheblich groBer.

Nach dem Zuriicksetzen der Schnittstellenbaugruppe

LIC2 werden zunachst Basisdaten aus einem Daienbasisma-

nager DBMS eines zentralen Vermittlungsrechners MP in

cine Datcnbasis CDB der Schnittstellenbaugruppe LIC2 65

uberspielt beziehungsweise ubertragen. Dabei konnen ins-

besondere Daten von Programmen ubertragen werden. die

der Ausfiihrung der Funktionen der Peripheriebaugruppe

216 A 1
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LIC2 dienen. Altemativ oder zusatzlich ist in der Peripherie-

baugruppe LIC2 ein Permanent speicher, beispielsweise ein

FEPROM vorgesehen. in dem Programmdaien abgelegt

sind und aus dem nach dem Zuriicksetzen Daten in einen

fliichtigen Speicher, beispielsweise einem RAM kopiert

werden, den die Datenbasis CDB aufweist. Es wurde bereits

vorgeschlagen, in Verfahrensschritt a Daten von pennanen-
ten Kommunikationsverbindungen an die Schnittstellenbau-

gruppe LIC2 zu ubermitteln, die redundant in dem zentralen

Vermittlungsrechner MP gespeichert sind. Bekannt ist auch,

nach der Ausfiihrung von Verfahrensschritt a Hardwareein-

stellungen der Verbindungshardware ASK" der Schnittstel-

lenbaugruppe LIC2 auf Konsistenz mil den Daten der per-

manenten Kommunikationsverbindungen zu prufen und ge-

gebenenfalls notige Korrekturen an den Hardwareeinstel-

lungen vorzunehmen. Dabei wird der Verbindungsmanager

COH der Schnitistellenbaugruppe LIC2 tatig, indem er die

Daten aus der Datcnbasis CDB ausliest und die demcntspre-

chenden Prufschritte unternimmt.

In Verfahrensschritt b werden nun in dem zentralen Ver-

mittlungsrechner MP redundant gespeicherte Verbindungs-

daten der signalisierten Kommunikationsverbindungen in

die Schnittstellenbaugruppe LIC2 ubertragen, die mit Hilfe

der Verbindungshardware ASIC der Schnittstellenbau-

gruppe LIC2 aufrechterhalten werden beziehungsweise

wurde n. Dabei ist es moglich, daB aufgrund des aufgetrete-

nen Fehlers einzelne oder mehrere der signalisierten Kom-
munikationsverbindungen unterbrochen oder abgebrochen

wurden. In Verfahrensschritt b ubertragt ein Vermittlungsda-

tenmanager RHS des zentralen Vermittlungsrechners MP
die Verbindungsdaten der signalisierten Kommunikations-
verbindungen an den Verbindungsmanager COH der

Schnittstellenbaugruppe LIC2. Dabei werden die Verbin-

dungsdaten in Datenbldcken vorgegebener Lange ubertra-

gen. Der Empfang eines D atenblocks nimmt den Verbin-

dungsmanager COH beispielsweise 5 ms lang in Anspruch,

wobei Verbindungsdaten von etwa 30 signalisierten Kom-
munikationsverbindungen der Schnittstellenbaugruppe

LIC2 empfangen werden. Nach dem Empfang des Daten-

blocks beginnt der Verbindungsmanager COH mit einer

Uberprufung der Plardwareeinstellungen der enlsprechen-

den Kommunikationsverbindungen, die in der Verbindungs-

hardware ASIC vorgenommen sind (Verfahrensschritt d)

Das Lesen der Verbindungsdaten und ihre Uberprufung auf

Konsistenz mit den Hardwareeinstellungen fiir etwa 30
Kommunikationsverbindungen nimmt den Verbindungsma-
nager COH beispielsweise etwa eine halbe Sekunde lang in

Anspruch.

Parallel zu dem Verfahrensschritt b) wird der Verfahrens-

schritt b' ausgefiihrt. In Verfahrensschritt b' wird der Verbin-

dungsmanager COH von dem Vermin lungsdaieninanager
RHS informiert, wenn eine Anforderung zum Aufbau einer

neuen Kommunikationsverbindung beim zentralen Vermitt-

lungsrechner MP vorliegt. Vor der Ubertragung des ersten

Datenblocks in Verfahrensschritt b oder zwischen der Uber-

tragung von zwei Datenblocken reagiert der Verbindungs-

manager COH auf die Anforderung mit dem Aufbau einer

neuen Kommunikationsverbindung entsprechend der Ver-

bindungsdaten, die er von dem Verbindungsdatenmanager

RHS zusamnien mit der Information uber das Vorliegen der

Anforderung erhalt. Bei der neuen Kommunikationsverbin-
dung kann es sich um eine signalisierte oder um eine nicht

signalisierte Kommunikationsverbindung handeln. Beim
Vorliegen von Antbrderungen zum Aufbau von mehreren
ncucn Kommunikationsverbindungen wird entsprechend

verfahren. Dabei konnen die entsprechenden Daten einzeln

oder blockweise an den VerbindungsmanagerCOH ubermit-

telt werden. Vorzugsweise genieBen die Antbrderungen
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nach neuen Kominunikaiionsverbindungen Prioriiat gegen-

Liber der Uberpriifung der Hardwareeinstellungen bereits

vorhandencr Kommunikationsverbindungen, so daB sie vor-

rangig von dein Verbindungsinanager COH hearbeitet wer-

den. Weitcrliin ist vorzugsweise jedoch eine Zeitspanne mil.

vorgegebener Lange vorgesehen, nach dercn Ablauf der

Verbindungsinanager COH spatestens wieder Verbindungs-

datcn von vorhandenen Kominunikaiionsverbindungen

empfang t beziehungsweise mil. der Uberpriifung der Plard-

wareeinstellungcn von Kominunikaiionsverbindungen fcrt-

fahrt, deren Verbindungsdaten ihm bereits vorliegen. Bei-

spielsweise wird es in der Praxis beim Betrieb von Konunu-

nikationssysteinen akzeptiert, daB sich der Aufbau angefcr-

derter neuer Kommunikationsverbindungen in einer Peri-

pheriebaugruppe etwa urn 500 ms verzogert. Wie vorste-

hend beschrieben. konnen innerhalb von 500 ms beispiels-

weise die Verbindungsdaten von etwa 30 bereits vorhande-

nen Kommunikationsverbindungen gclcscn und die cnlsprc-

chenden Hardwareeinstellungen iiberpruft werden. Die

Uberpriifung der Hardwareeinst ellung ist in Fig. 1 mil dem
Bezugszeichen d, die Neueinstellung von Koinmunikations-

verbindungen in der Verbindungshardware HSIC mil dem
Bezugszeichen d' bezeichnet.

Vor, wahrend oder nach dem Empfang von Verbindungs-

daten bereits bestebender Kommunikationsverbindungen

beziehungsweise dem Empfang von Verbindungsdaten neu

aufzubauender Kommunikationsverbindungen wird bei ei-

ner Weiterbiidung jeweils ein Startimpuls fur eine Zeitinter-

valhuessung verbindungsdauerabhangiger Gebiihren gege-

ben. Liegen die jeweiligen Verbindungsdaten einer solchen

Kommunikationsverbindung dem Verbindungsinanager

COH vor, sender er den Startimpuls an den Gebuhrenzahler

TM, der in der Schmttstellenbaugruppe LIC2 vorgesehen

ist. Als Verfahrensschritt c ist die Ubemuttlung des Gebuh-

renzahler-Startimpulses fur bereits bestehende Kommunika-
tionsverbindungen und als Verfahrensschritt c' ist die ent-

sprechende Ubennittlung eines St artimpulses fur eine neu

aufzubauende Kommunikationsverbindung dargestellt.

Bei noch einer Weiterbiidung des anhand von Fig. 1 be-

schriebenen Ausfiihrungsbeispiels fur das erfindungsge-

maBe Verfahren wird in einem nicht dargesl.ellt.en Verfah-

rensschritt nach Verfahrensschritt a von dem zentralen Ver-

min lungsrechner MP eine Anforderung an den Verbin-

dungsinanager COH ubennittelt, eine bestehende Kommu-
nikationsverbindung abzubrechen. In der Weiterbiidung des

Ausfiihrungsbeispiels ist jedoch zu diesem Zeitpunkt noch

nicht der Gebuhrenzahler-Startimpuls geinaB Verfahrens-

schrilt c von dem Verbindungsinanager COH an den Gebuh-

renzahlerTM ubennittelt worden. Der Verbindungsinanager

COH bestaligt die Anforderung daher nicht und fuhrt diese

Anforderung auch nicht aus. Damit ist gewahrleistet, daB

der Gebuhrenzahler TM die verbindungsdauerabhangigen

Gebiihren korrekt.ennit.teln kann und nicht einen Gebuhren-

zahler-Stoppinipuls vor dem Erhalt eines Gebuhrenzahler-

Startimpulses fur eine bestehende Kommunikationsverbin-

dung erhalt. Da der zentrale Verminlungsrechner MP keine

Bestatigung von dem Verbindungsinanager COH erhalten

hat, wiedcrholt. er in vorzugsweise fest vorgegebenen Zeit-

abstanden die Ubennittlung der Anforderung zum Abbruch

der Kommunikationsverbindung. In der Zwischenzeit, bei-

spielsweise zwischen der ersten und der dritten Ubennitt-

lung der Anforderung, hat der Verbindungsinanager COH
die Verbindungsdaten der betroffenen Kominunikationsver-

bindung enipfangen und einen entsprechenden Gebuhren-

zahler-Startimpuls an den Gebuhrenzahler TM gesendct. Er

quittiert die dritte Anforderung dalier mit einer Bestatigung,

sender einen Gebiihrenzahler-Stoppimpuls an den Gebuh-

renzahler TM und bricht die Kommunikationsverbindung

ab, indein er entsprcchende Hardwareeinstellungen in der

Verbindungshardware ASIC vomimmt.
Bei dein bisher beschriebenen Ausfuhrungsbcispiel

vvurde davon ausgegangen, daB ein Software fehler in der

5 Schnittstellenbaugruppe LIC2 vorgelegen hat. Das gleiche

Verfahren ist samt seiner Weiterbildungen jedoch beispiels-

weise fur die Situation anwendbar, daB ein Hardwarefeh lcr

in der zuvor aktiven Schnittstellenbaugruppe LIC1 aufgetre-

ten ist und die 1 + 1 redundanie Schnittstellenbaugruppe

10 LIC2 die aktive Funktion von der Schnittstellenbaugruppe

LIC1 ubernomnien hat . Weiterhin sind die gleichen Ausge-

staltungen des Verfahrens in Fallen anwendbar, in denen

kein redundantes Bauteil vorhanden ist oder in denen eine

1 : N Redundanz vorliegt. Insgesamt steht somit ein univer-

15 selles Verfahren zur Behebung eines Fehlers in einer aktiven

Peripheriebaugruppe einer Vermittlungseinrichrung zur Ver-

fugung, das es erlaubt, alle nach dem Aufireten des Fehlers

stabilcn Kommunikationsverbindungen aufrcchtzucrhaltcn,

wobei hoclistens kurze Unterbrechungszeiten in Kauf ge-

20 nonunen werden inussen. Weiterhin gewahrleistet das uni-

verse lie Verfahren bei zuverlassiger Losehung aller inogli-

cherweise fehlerhaften Daten in der Baugruppe den Aufbau

neuer Konununikationsverbindungen mit der geringst niog-

lichen zeitlichen Verzogerung.

25

Patent anspriiche

1 . Verfahren zur Behebung eines Fehlers in einer akti-

ven Peripheriebaugruppe (LIC1, LIC2) einer Vennitt-

30 lungseinrichtung (EXC) in einem Kommunikationssy-

stem, insbesondere in einem ATM (Asynchronous

Transfer Mode)-Konmiunikationssystem, wobei Liber

die aktive Peripheriebaugruppe (LIC1, LIC2) zumin-

dest eine signalisierte Kommunikationsverbindung
35 vermittelt wird und wobei in der aktiven Peripherie-

baugruppe (LIC1, LIC2) Verbindungsdaten der Kom-
munikationsverbindung gespeichert werden, urn die

Kommunikationsverbindung zu handhaben, dadurch
gekennzeichnet, daB nach dem Auftreten des Fehlers

40 die andernorts redundant gespeicherten Verbindungs-

daten verwendet. werden, urn die Kommunikationsver-

bindung weiter zu handhaben.

2. Verfahren nach Ansprnch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB vor dem Auftreten des Fehlers die Verbin-

45 dungsdaten in einer fur eine Mehrzahl der Peripherie-

baugruppen (LICK LIC2) zentralen Speichereinrich-

tung (RHS) gespeichert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB zu der aktiven Peripheriebaugruppe

50 (LIC1) eine redundante passive Peripheriebaugruppe

(UC2) vorhanden ist, in der die Verbindungsdaten red-

undant gespeichert sind.

4. Verfahren nach einem der Anspruehe 1 bis 3, wobei

ein Fehler in der Software der aktiven Peripheriebau-

55 gruppe (LIC2) auftritt, dadurch gekennzeichnet, daB

nach dem Auftreten des Fehlers die andernorts redun-

dant gespeicherten Verbindungsdaten in die weiterhin

aktive Peripheriebaugruppe (LIC2) iibertragen werden.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

60 durch gekennzeichnet, daB nach dem Auftreten des

Fehlers die bisher aktive Peripheriebaugruppe (LIC1)

passiv wird und eine redundante Baugruppe als aktive

Peripheriebaugruppe (LIC2) verwendet wird, in die die

andernorts redundant gespeicherten Verbindungsdaten

65 iibertragen werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die zu ubertragenden Verbindungsdaten

an dem anderen On gespeichert b leiben.

BNSDOCID: <DE_198372 16A1_I_>
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1. Verfahren nach einem der Anspruehe 4 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, da6 die Ubertragung der Ver-

bindungsdaten in die aktive Peripheriebaugruppe

(T JC2) unterbrochen oder zu einem spaieren Zeilpunkt

beeonncn wird, um den Aufbau neuer Kommunikati- 5

onsverbindungen zu ennoglichen.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-

net. daB die zu ubertragenden Verbindungsdaten block-

weise an die aktive Peripheriebaugruppe (L1C2) iiber-

tragen werden. 10

9. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 8, da-

durch gekennzeichnet. daB bereits bestehende Hardwa-
reeinstellungen in der akiiven Peripheriebaugruppe

(LIC2) nach der zumindest teilweisen Ubertragung der

Verbindungsdaten anhand der erhaltenen Verbindungs- 15

daten iiberpruft und gegebenen falls korrigiert werden.

10. Vermittlungseinrichtung (EXC) fiir ein Kommuni-
kationssystcm, insbesonderc fiir cin ATM-Konimuni

-

kationssystem, mil einer zentralen Steuereinheit (MP)
zur Steuerung einer Mehrzahl von zugeordneten Peri- 20

pheriebaugruppe (LIC1, LIC2), uber die Teilnehmer-

verbindungen vermittelbar sind, dadurch gekennzeich-

net. daB die zentrale Steuereinheit (MP) einen Daten-

speicher aufweist, in dem Verbindungsdaten von iiber

die zugeordneten Peripheriebaugruppen (LICl, LIC2) 25

verniittelte, signalisierte Teilnehmerverbindungen

speicherbar sind, und daB eine Ubertragungseinheit

(RHS) zum Auslesen und Ubertragen der Verbindungs-

daten an die zugeordneten Peripheriebaugruppen

(LICl , LIC2) vorgesehen ist. 30

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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